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Eine norwegische Erfolgsgeschichte 

 
Das Ziel dieser Internetseiten ist, die Geschichte des norwegischen Motorradherstellers 
Jonas Øglænd zu erzählen und einige der vielen Mopeds und Motorräder vorzustellen, 
die zwischen 1931 und 1994 gebaut wurden. Hauptsächlich will ich mich hierbei auf die 
Modelle von 1950-1959 konzentrieren. 
 

Vorgeschichte 
Im Mai 1957 kaufte sich mein Großvater eine brandneue Svithun Swing 150cc. Bei seiner 
Arbeit als Postbote leistete sie ihm gute Dienste, bis er sie 1962 für einen VW Käfer zur 
Seite stellte. 
Als ich klein war, wurde mir die Swing zu meinem 18. Geburtstag versprochen. Als ich 
sie dann endlich 1989 übernahm, musste ich sie zunächst komplett überholen, bevor ich 
sie überhaupt erst starten konnte. Meine Kenntnisse über Øglænd und Tempo bekam ich 
hauptsächlich durch diese Arbeit und durch spätere MC-Treffs. 
In den ersten paar Jahren mit Motorradführerschein machte ich viele schöne Touren mit 
der Swing, bis ich schließlich neuere und schnellere Bikes kaufte. Heute sieht man mich 
eher selten auf der Swing. 
 

Jonas Øglænd 
1868, im Alter von 21 Jahren, eröffnete Jonas Øglænd sein Geschäft in Sandnes bei Sta-
vanger [2]. Ende 1892 brachte einer seiner Söhne, J. J. Øglænd, einen Vertrag mit dem 
Bielefelder Motorradhersteller Hengstenber aus Deutschland mit. Sie verkauften nur eine 
kleinere Anzahl dieser Räder, aber 1897 übernahm Jonas Øglænd die Agentur für die 
amerikanischen „The World“ – Motorräder [2]. Die Verkaufszahlen wuchsen, und bald 
sah man „The Worlds“ von Jonas Øglænd in ganz Norwegen [2]. 
1906 begann Øglænd mit der Eigenproduktion von Teilen und reduzierte damit den Im-
portbedarf [2]. 
 
1903 erfand Ernst Sachs von der deutschen Fichtel & Sachs AG die Torpedo-Radnabe[2]. 
Øglænd unterschrieb 1905 den Vertrag über deren Vertriebsrechte in Norwegen - ein 
Vertrag, der sich als lang und einträglich erweisen sollte [2]. 
1909 hatte Øglænd 24 Angestellte [2]. Von da ab wuchs die Produktion der Fahrräder, 
die unter dem Markennamen DBS verkauft wurden. Bevor Øglænd 1989 von der schwe-
dischen Monark-Gruppe aufgekauft wurde, war DBS als Fahrradmarke in ganz Skandi-
navien bekannt und genoss hohes Ansehen [1]. 
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Um 1930 herum, nach mehreren Jahren erfolgreicher Fahrradproduktion, erwarb Øglænd 
die exklusiven Vertriebsrechte für den neuen, sehr ausgeklügelten Benzinmotor von Fich-
tel & Sachs[2]. Dieser war besonders für verstärkte Fahrradrahmen entwickelt worden 
[2]. In den Anfangsjahren wurden die Leichtmotorräder mit aus Deutschland importierten 
Rahmen gebaut; später baute Øglænd eigene Rahmen [2].  
1932-33 stellte Øglænd sein erstes eigenes Motorrad her, jedoch weiterhin unter dem 
Namen „The World“. Es hatte einen 74 ccm Motor und ähnelte eher einem Fahrrad als 
einem Motorrad.  
Der Name „Tempo“ wurde 1935 eingeführt[1]. Wie man auf Bild 1 und 2 sehen kann, 
sahen diese Räder um 1939 herum dann schon eher wie Motorräder aus [2]. 
 

Bild 1: 1934-39 Tempo Standard 98 cc Sachs mit 
pedale:   (Photo: Stein Tranvik.)    

 
Bild 1: Tempo Luxus 1939  Sachs (Photo: Øglænd, 
Oddgeir Berge) 

 
1940 konnte Øglænd eine große Palette unterschiedlicher Motorräder liefern; nach Aus-
bruch des 2. Weltkrieges wurde jedoch die Produktion dieser Räder eingestellt [2]. Statt-
dessen hielt man den Betrieb durch die Produktion des batteriegetriebenen Transport-
Drei-rades Tempo Elektro (Bild 3) über Wasser. Der Motor wurde von NEBB geliefert 
[1]. Es war das erste Bike mit einem Differenzial und bot die Möglichkeit, Tank, Ben-
zinmotor und Auspuff nachträglich an den dazu vorgesehenen Stellen zu montieren[1]. 
 

 
Bild 2 
Tempo Elektro (Photo: Ole Birger Gjerve) 
 

 
Nach Ende des 2. Weltkrieges erlebte Øglænd einen massiven Produktionsaufschwung in 
den 50er und 60er Jahren – mit einer Spitzenproduktion von 22 000 Einheiten im Jahre 
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1965 [1]. Insgesamt wurden von 1931 bis 1994 ungefähr 350 000 Einheiten produziert 
[2]. Øglænd baute größtenteils Sachs-Motoren in seine Motorräder ein, stellte jedoch in 
den 30ern und zwischen 1948 und 1959 auch Räder mit Villier-Motoren her [1]. 
 
 

Mopeds 
1953 begann Øglænd mit der Produktion der Tempo Victoria. Genau wie bei den Motor-
rädern basierte dieses erste Model auf einem Fahrradrahmen. Der verwendete Motor kam 
von der deutschen Gesellschaft Victoria – daher der Modelname Tempo Victoria [1]. Der 
Motor hatte 1 PS und wurde direkt auf das Hinterrad montiert. Jedoch bereits im folgen-
den Jahr wurde die Victoria vom Tempo Handy abgelöst, das einen Sachs-Motor hatte 
[1]. 
 
Bis 1994 stellte Øglænd ganze 67 unterschiedliche Moped-Modelle her, 28 davon waren 
unterschiedliche Tempo Corvette – Varianten [1]. Bis heute verbinden deswegen die 
meisten Leute den Namen Tempo mit dem Corvette-Moped; viele wissen noch nicht ein-
mal, dass Tempo auch Motorräder produzierte. 
Die Moped-Produktion in Norwegen ging 1987 zu Ende; nach einer kürzeren Periode mit 
Lizenzproduktion in Portugal wurde 1994 die Produktion von Tempo-Mopeds und ~Mo-
torrädern vollkommen eingestellt [1]. 
 
 

Motorräder in den 1950ern und 60ern 
Gegen Ende des 2. Weltkrieges waren Transportmittel Mangelware; zusätzlich war der 
Verkauf von neuen Autos stark reguliert. Obwohl auch dem Motorrad-Verkauf Be-
schränkungen auferlegt wurden, war es wesentlich einfacher, eine Motorrad-Kaufgeneh-
migung zu bekommen. Dies führte zu einem Moped- und Motorrad-Verkaufsboom. 
Øglænd hatte hier einen großen Geschäftsvorteil durch seine lokal gebauten preiswerten 
Motorräder. Øglænd hatte bereits ein großes landesweites Vertreibernetz aufgebaut und 
konnte sowohl Motorräder als auch Reserveteile kurzfristig liefern. Die Verkaufsbe-
schränkung umging Øglænd, indem man „Unterverkäufer“ die Räder unter eigenen Na-
men verkaufen ließ – daher  heißt meine Tempo „Svithun“ [1]. Svithun war die Hausmar-
ke des „Maskinhuset A/S“ in Stavanger, nicht weit von Sandnes. Maskinhuset hatte Ne-
benstellen in ganz Norwegen, deswegen kann man Tempo-Motorräder mit dem Namen 
Svithun auch weit entfernt von Stavanger finden. 
 
Beispiele weiterer Marken, unter denen Tempo-Räder verkauft wurden: 

• Tambar: Lefstad Sport Trondheim 
• Standard: I. H. Beck & Bertelsen, Skien 
• Arrow: Erling Sande A/S (heutiger Repräsentant für Suzuki-Motorräder und Ski-

doos) 
• Trygg: Lillehammer (verkauften Autos, Fahrräder und Sportausrüstung) 
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Die Tempo-Räder wurden unter einer Reihe weiterer Namen verkauft. In einigen Fällen – 
wie Svithun und Trygg – war die Marke offiziell von Tempo genehmigt. In anderen Fäl-
len überließ man die Markenwahl dem Unterhändler [1]. 
 
 

Tempo Standard (1951-59) 
Die 1951 vorgestellte Standard wurde ein langdauernder Erfolg. Sie hatte einen starren 
Rahmen und war zusätzlich zum Standard-Modell mit einem 150 ccm-Sachs-Motor auch 
die Grundlage für die Tempo Villiers und die Tempo CZ. 1957 wurde sie auch mit 125- 
und 175 ccm-Motoren gebaut. 
1958 wurde die Produktion der 150 ccm-Version eingestellt [1], 1959 die Standard-
Produk-tion insgesamt, womit Øglænd gleichzeitig die Herstellung von Motorrädern mit 
einteiligem Rahmen beendete. 
 
 

 
 Bild 4: 1951 Tempo Villiers Bild 3: Tempo Standard 1951-58 

 (Photo: www.tempoklubben.com)  (Photo:www.tempoveteran.net) 

 
 

 

Tempo CZ 
 
1956 war die Produktion von 
Motorrädern so hoch, dass 
Sachs und Villiers nicht genü-
gend Motoren liefern konnten. 
Øglænd musste somit einen 
dritten Lieferanten finden, um 
der hohen Motorradnachfrage 
begegnen zu können. Die Wahl 
fiel auf die tschechische Firma 

Bild 5: 1956 Tempo CZ   
(Photo; www.phys.ntnu.no/~dagjoh/) 
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„Ceska’zbojovka“ (Tschechische Waffenfabrik). Obwohl Osteuropa bzgl. der Qualität 
seiner Produkte einen eher schlechten Ruf hatte, zeigte es sich, dass die CZ-Motoren ei-
nen sehr hohen Qualitäts-Standard hatten. Die Tempo CZ wurde nur 1956 produziert; vie-
le dieser Räder sind auch heute noch fahrbar [1]. 
 

 
 

Tempo Swing (1957-59) 
Die Swing basiert auf der Standard. Die wichtigsten Änderungen waren die Verbesserung 
der Federung durch die Aufhängung des Hinterrades an einem Hebelarm (daher der Mo-
delname „Swing“) anstelle der direkten Montage auf einem festen Rahmen und die Mon-
tage eines einzelnen längeren Sattels an Stelle zweier einzelner Sättel. Dies sollte den 
Fahrkomfort erhöhen und das Rad moderner machen. Die Swing kam mit den gleichen 
Motoren auf den Markt wie die Standard: 125, 150 und 175 ccm. 1959 wurde die Pro-
duktion zum Vorteil der neuen Taifun eingestellt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 6: 1957 - 59 Tem Swing 11-21-31(125cc

hoto: www.tempoklubben.com) 
po -150cc- 175cc)  

 (P

 

Tempo Progress 
1957 wollte Øglænd den wachsenden Rollermarkt erorbern. Um einen schnellen Start zu 
haben, beschloss man, ein bereits fertig entwickeltes Modell der Progress-Werke-
Oberkirch AG in Deutschland zu kaufen. Es wurde unter dem Namen Tempo Progress 
verkauft und hatte einen 191 ccm-Sachs-Motor mit Dynastart und Kühler [2]. In Sandnes 
wurde der Roller mit Rädern und Tachometer mit Tempo-Logo versehen, bevor er auf 
den Markt geschickt wurde [2]. Der Erfolg blieb jedoch aus. Man vermutet, dass dies 
hauptsächlich am hohen Gewicht lag: Mit seinen 152 kg war der Tempo Progress nicht 
nur schwer, sondern musste auch als Schwer-Motorrad registriert werden[2]. 
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Bild 7: 1957- 59 Tempo Progress (190 ccm) 
 (Photo www.tempoklubben.com)  

Sachs-Motorrad-Motoren 
Wie bereits erwähnt, wurden vorzugsweise Sachs-Motoren beim Bau von Tempo-Motor-
rädern verwendet. Sowohl bei den 125 ccm (6,5 PS)- und 150 ccm (6,0 PS)- als auch bei 
den 175 ccm (10,5 PS)-Varianten hatten sich Sachs-Motoren als ausdauernd und zuver-
lässig erwiesen.  
Dass die Leistung der 125 ccm-Maschine größer als die der 150 ccm ist, liegt daran, dass 
die 150 ccm bereits 1951 entwickelt wurde (mit Verbesserungen 1953). Die 125 ccm- 
(und 175 ccm-) Maschinen kamen jedoch erst 1956 auf den Markt und man hatte in der 
Zwischenzeit Erfahrungen gesammelt und größere Kenntnisse erlangt [1]. Der sichtbare 
Unterschied zwischen der 150 ccm und der 125 und 175 ccm ist die Größe der Luftfilter. 
Während dieser bei der 150 ccm kaum als solcher auszumachen ist, haben die 125 und 
175 ccm eine große Filterbox (Bild 9). 
 

 
 

 
 
 

Bild 8: Durchschnitt einer Sachs 175ccm   
(Photo:Unbekannt) 

 

Erfolg? 
Dies sind nur einige der Produkte, die bei Øglænd in Sandnes gebaut wurden. In den 
1960ern entwickelte man mehrere Modelle, die heute als Klassiker gelten. Sogar die Kö-
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nigliche Norwegische Armee hatte Tempo-Motorräder. Øglænd suchte auch sein Glück 
im Exportgeschäft; hauptsächlich wurde in die anderen skandinavischen Länder expor-
tiert, Øglænds Tempo-Motorräder (Tempo Sport) konnte man jedoch auch in North Hol-
lywood in Kalifornien erwerben [1]. 
 
 

Abschluss 
Mit Rücksicht auf die Länge dieses Artikels wird diese Periode der Tempo-Geschichte 
vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hier hinzugefügt. 
Obwohl hier nur die Geschichte der Tempo-Motorräder bis 1959 beschrieben wird, kann 
man sagen, dass der Untertitel des Artikels der Wahrheit entspricht: Jonas Øglænd und 
Tempo sind tatsächlich eine norwegische Erfolgsgeschichte. 
Leider wachsen Bäume nicht bis in den Himmel, und Tempo ist heute nur noch Erinne-
rung, hoch geschätzt bei hunderten von Tempo-Fans in Norwegen und im Ausland. 
Der Verein „Tempoklubben“ ist der größte Marken-Verein in Norwegen. Seine fast 2500 
engagierten Mitglieder halten die Tempo-Räder am Leben. 
 
 
 
Dieser Artikel wurde in englischer Sprache von Bjørn Haugen im Rahmen seiner Ausbil-
dung an der Hochschule in Telemark, Porsgrunn, Norwegen geschrieben und später von 
Angelika Sträter frei ins Deutsche übersetzt. 
 
Fragen können gerichtet werden an Bjørn Haugen, bhau2@online.no (auf englisch oder 
norwegisch bitte) – Fragen, die nicht direkt beantwortet werden können, werden weiter-
geleitet. 
 
Quellenhinweise: 
[1] Norskproduserte mopeder og motorsykler – Dagfinn Johnsen 
[2] www.tempoklubben.com (Ole-Petter Aareskjold) 
[3] www.faaberg.com
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